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V. Zusammenfassung
1. Es besteht zwischen zwei Betriebszweigen Preisparität, wenn sich die Preise

der betreffenden Erzeugnisse so verhalten, dass in beiden Zweigen bei gege¬
benen Produktionskosten und Naturalerträgen ein gleicher Reinertrag je
100 Fr. Aktivkapital erzielt wird. Unter Betriebszweig verstehen wir einen

Teil des Betriebes, der getrennt von andern Teilen betrachtet und rechnerisch

als selbständige Abteilung und Kostenstelle behandelt werden kann. In der

vorliegenden Arbeit sind z. B. der Winterweizenbau, der Kartoffelbau, die

Milchviehhaltung, die Rinderaufzucht, die Schweinehaltung und die Kälber¬

mast solche Betriebszweige.
2. Die Paritätsberechnung führt über zwei Stufen:

a) Die Berechnung der Produktionskosten;
b) davon ausgehend die Berechnung der Parität.

3. Grundlage für die Ermittlung der Produktionskosten und hernach der Preis¬

parität bilden konstruierte Betriebe, Typbetriebe genannt. Ein Typbetrieb
ist in seiner Gesamterscheinung für eine bestimmte Betriebsgruppe typisch.
Es kann sich um einen tatsächlich vorkommenden Betrieb handeln, der zu¬

fällig dem Mittel einer Gruppe entspricht; es ist aber auch möglich, solche

Betriebe für betriebswirtschaftliche Untersuchungen rechnerisch aus dem

Gruppenmittel von Buchhaltungsbetrieben zu konstruieren. Dabei können

sowohl Betriebe desselben Types wie derselben Form die statistischen Unter¬

lagen liefern.

4. Für die Konstruktion unserer Typbetriebe dienten Unterlagen aus den

Buchhaltungskontrollbetrieben des Schweizerischen Bauernsekretariates,

vor allem aus Betrieben, die den nachfolgenden Betriebsformen angehören:
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konstruierten iypbetriebes

Kleegraswirtschaften der französischen Schweiz KW-We

Kleegraswirtschaften von Bern KW-Be

Kleegraswirtschaften der Nord- und Nordost¬

schweiz KW-NNOS

Graswirtschaften mit Ackerbau GWmA

Wiesen-Alpbetriebe WAB

Diese Typbetriebe weisen unterschiedliche Produktionsbedingungen und

daher, den Buchhaltungsunterlagen entsprechend, auch unterschiedliche

Betriebsformen und Produktionsrichtungen auf.

5. Für jeden Typbetrieb wurde eine vollständige Buchhaltung abgeschlossen.
Aus den einzelnen Konten des Pflanzenbaues und der Tierhaltung, die Be¬

triebszweige darstellen, ergaben sich die Produktionskosten je Ertragsein-
heit. Diese bildeten die Ausgangsbasis zur Ermittlung der Preisparität der

einzelnen Erzeugnisse unter verschiedenen Voraussetzungen.
6. Unter den Betriebszweigen des Pflanzenbaues besteht je nach der absoluten

Preishöhe und je nach Typbetrieb Preisparität, wenn sich die Relationen in

den nachfolgenden Rahmen halten:

Paritätspreise von Winterweizen und Gerste
....

1 zu 0,96 bis 1 zu 1,02
von Winterweizen und Hafer T zu 0,87 bis 1 zu 1,00
von Kartoffeln und Winterweizen

.
I zu 2,21 bis I zu 2,88

von Winterweizen und Raps I zu 1,57 bis 1 zu 1,87
\on Zuckerrüben und Kartoffeln

. .
I zu 2,68 bis 1 zu 2,86

son Kartoffeln und Milch I zu J ,88 bis I zu 2,0!)
\ini Winlerweizeu und Milch I zu 0,67 bis I zu 0,87

lü.r)



Die Paritätspreise verstehen sich je 100 kg Gesamtertrag ab Hof, bei den

Zuckerrüben franko Bahnstation verladen. Unter Gesamtertrag ist die un¬

gereinigte oder unsortierte Erntemenge nach Abzug von Schwund, Verlusten

und Erdbesatz zu verstehen.

Die Paritätspreisrelationen werden durch die absolute Höhe dieser Preise

beeinflusst. Sie bleiben bei wechselndem Preisstand nur dann unverändert,
wenn die prozentualen Anteile der Zinsansprüche an den Produktionskosten

der betreffenden Erzeugnisse gleich hoch sind. Dies ist bei den verschiedenen

Preisparitäten zwischen Winterweizen-, Gersten-, Hafer- und Rapsbau sowie

zwischen Kartoffel- und Zuckerrübenbau annähernd der Fall. Sind die

Kostenanteile des Zinsanspruches zweier Erzeugnisse unterschiedlich, z. ß.

von Winterweizen und Kartoffeln, so verändern sich die Relationen der

Paritätspreise mit wechselndem Preisstand.

Tn der Ermittlung der Preisparilät zwischen v iehwirlschal'tlichen Zweigen
steht der Veredlungswert des Gesamtfultcrs im Vordergrund, der als Er¬

folgsmassstab dient. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Regiekosten der

betreffenden Betriebszweige einen gleich hohen Zinsanspruch je 100 Fr.

Aktivkapital als Kostenbestandteil enthalten. Aus der Gegenüberstellung
der Veredlungswerte des in zwei Viehhaltungszweigen verabreichten Ge-

samtfutters werden die Paritäts- und Rentabilitätsformeln abgeleitet.
Die nähere Prüfung der Paritäts- und Rentabilitätsformeln hat gezeigt, dass

letztere heute nicht mehr mit Vorteil angewendet werden kann, da sie von

Voraussetzungen aus der früheren Ochsenmast abgeleitet wurden, die heute

nicht mehr zutreffen. Die Paritätsformeln sind in der bisherigen Formulierung
richtig, wenn Viehhaltungszwcigc miteinander verglichen werden, in welchen

das verabreichte Futter die gleiche Zusammensetzung aufweist. Da die

Zusammensetzung des Gesamtfutters je nach Viehhaltungszweig meistens

ändert, ist für die Anwendung der Paritätsformeln die Einführung des Pari¬

tätsfaktors ,,P" notwendig. Dieser Faktor drückt aus, um wieviel das Ge¬

samtfutter eines Zweiges der Viehhaltung teurer zu stehen kommt als jenes
des verglichenen Zweiges, unter der Voraussetzung, dass auf beiden Seiten

für gleiche Einzell'uttermittel dieselben Preise eingesetzt werden.

Während nach der bisherigen Formulierung zwischen zwei viehwirlsehaft-

lichen Betriebszweigen Preisparität bestand, wenn die einander gegenüber¬
gestellten Veredlungswerte bei gegebenen Preisen der Erzeugnisse und bei

gegebenen Regiekosten gleich sind, so lautet die neue Definition der Preis¬

parität in der Viehhaltung: „Zwischen zwei viehwirtschaftlichen Betriebs¬

zweigen besteht Preisparität, wenn sich die Preise der betreffenden Erzeug¬
nisse so verhalten, dass sich auf beiden Seiten bei gegebenen Regiekosten
für gleiche Futtermittel gleich hohe Veredlungswerle ergeben."
Die Relation der Paritätspreise von Milch und Mastrindern sind je nach der

absoluten Höhe dieser Preise sowie insbesondere je nach dem Anfangswert
des Faseltieres, welches an die Mast gestellt wird, sehr unterschiedlich. Sieht

man von den extremeren Ziffern ab, so lauten die mittleren Relationen der

Paritätspreise von 100 kg Milch zu 100 kg Lebendgewicht des Schlachtrindes

wie 1 zu 7,2 bis \ zu 7,7.
In der Preisparilät zwischen Milejiproduklion und Rindviehaufzuchl be¬

steht vor allem ein Unterschied, wenn das betreffende Rind gesommert
wird oder nicht. Die Parilätspreise des dreijährigen Rindes machen in den

\ier Millelland-Typbel rieben bei Aufzucht mit Sommerung je 100 kg
Lebendgewicht das 0,0- bis 10,flache und bei Vul'zuclil ohne Sommerung
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je LUG kg Lebendgewicht das 10,8- bis J3,3faehe des Preises von 100 kg Milch

aus. Im WAB lautet diese Paritätspreisrelation 9,3 zu 1.

13. In der Kälbermast vergleichen wir den Preis für die den Kälbern verab¬

reichte Milch mit dem Erlös der gemästeten Tiere. Das Verhältnis dieser

Preise - welche keine Paritätspreise sind - hält sich je nach dem Anfangswert
des 14 Tage alten Magerkalbes im Rahmen von 1 zu 8,9 bis 1 zu 10,7. Die

Relation lautet beim heutigen Erlös der Milch von 41 bis 43 Rp. je Kilo

franko Sammelstelle annähernd 1 zu 10, wenn das Magerkalb rund Fr. 3.50

je Kilo kostet.

14. Zwischen Schweinemast und Schweinezucht besteht Preisparität, wenn die

[{elation des Ferkelstückpreises zum Fettschweinepreis rund 27 zu 1 lautet.

Von dieser Paritätspreisrelation ergeben sich Abweichungen je nach der

absoluten Preishöhe und dem in der Mast erzielten mittleren Tageszuwachs
in der Höhe von 20 zu 1 bis 28 zu 1. Die Produktionskostenberechnungen,
die der Ermittlung dieser Paritätspreisrelationen zugrunde liegen, enthalten

keine Marktkosten. Würde man die Marktkosten in der Grundlagenberech¬
nung berücksichtigen, so würden sich die genannten Relationen im Mittel

auf annähernd 28 zu 1 erweitern. Die Paritätspreise der übrigen viehwirt-

sehaftlichen Erzeugnisse verstehen sich ebenfalls ab Hof, d.h. die Transport¬
kosten zum Markt sowie die dabei entstehenden Gewichtsverluste beim

Mastvieh sind nicht berücksichtigt.
I."). Die je nach Typbetrieb veränderten Produktionsbedingungen begünstigen

oder benachteiligen die einzelnen Betriebszweige bei den gegebenen wirt¬

schaftlichen Voraussetzungen unterschiedlich. Daher ist die relative Vor¬

züglichkeit der Betriebszweige sowohl innerhalb desselben Typbetriebes wie

gegenüber den Betriebszweigen anderer Typbetriebe verschieden. Dies

äussert sich in den Paritätspreisen, die für gleiche Erzeugnisse im einen Typ¬
betrieb höher oder tiefer sein können als in einem andern.

10. Der Winterweizenbau ist im Typbetrieb KW-We am meisten begünstigt.
Sollten die übrigen Betriebszweige auf diesem Typbetrieb beim heute erziel¬

baren Weizenpreis gleich gut rentieren wie der Winterweizenbau, so müssten

für die Hackfrüchte sowie für die viehwirtschaftlichen Erzeugnisse höhere

Preise erzielt werden, als sie heute realisierbar sind. In den übrigen Typ¬
betrieben ist der Winterweizenbau in abnehmendem Masse begünstigt, so

dass die Paritätspreise der Erzeugnisse des Ilackfruchtbaues und der Vieh¬

wirtschaft weniger hoch über den gegenwärtigen Marktpreisen liegen müs¬

sten, damit in allen Betriebszweigen Preisparität bestände. Auch dem Ful-

lergetreidebau ist der Winterweizen überlegen, selbst wenn die Anbauprämie
in der Höhe der letzten Jahre berücksichtigt würde.

17. Ausgehend vom gegenwärtig realisierbaren Preis für Kartoffeln genügen bei

den übrigen Erzeugnissen unter den Markterlösen liegende Preise, um die

Preisparität zwischen dem Kartoffelbau und den andern Betriebszweigen
herzustellen. Der Kartoffelbau ist unter den Betriebszweigen des Acker¬

baues in allen vier Mittelland-Typbetrieben unter den heutigen preis¬
lichen Voraussetzungen der am meisten benachteiligte. Der Zuckerrüben¬

bau stellt sich im Vergleich zu den andern Ackerkulturen etwas besser,

wogegen der liapsbau mit elwclchen Abstufungen in den einzelnen Typ-
betrieben dem Winterweizenbau in bezug auf die Rentabilität, am nächsten

kommt.

15. Die Milchprodukt ion ist, verglichen mit den Bei riebszvveigen des Ackerbaues,
im GWniA am meisten begünstigt. Selbst der Getreidebau gestaltet sich in
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diesem Betrieb nicht viel rentabler als die Milchproduktion. Der Rindvieh¬

aufzucht ist die Milchproduktion in den vier Mittelland-Typbetrieben über¬

legen. Umgekehrt verhält es sich im WAB, wo unter den dort herrschenden

ungünstigeren marktwirtschaftlichen Voraussetzungen für den Absatz der

Milch der Vorteil auf der Seite der Aufzucht liegt.
19. In der Preisparität zwischen Milchproduktion und Rindermast ist zu berück¬

sichtigen, dass der wirtschaftliche Erfolg der Mast wesentlich von der posi¬
tiven oder negativen Avance abhängt. Die Rindermast ist unter den gegen¬

wärtig herrschenden wirtschaftlichen Voraussetzungen erst dann der Milch¬

produktion gleichgestellt, wenn eine positive Avance von rund 15 bis 25 Rp.
je Kilo Lebendgewicht des Faseltieres erzielbar ist. Dies ist bei Rindern aus

der eigenen Remonte nicht möglich, da beim verhältnismässig hohen Selbst¬

kostenpreis eine erhebliche negative Avance in Kauf genommen werden

müsste.

20. Die Typbetriebe wählten die Betriebsform, die ihnen unter den gegebenen
natürlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen am ehesten entspricht.
Indessen könnte das offene Ackerland zum Vorteil der Typbetriebe ausge¬
dehnt werden, wenn die Voraussetzungen in bezug auf die Beibehaltung der

Fruchtfolge gegeben wären. Innerhalb des Getreidebaues ist eine Ausdeh¬

nung der Winterweizenfläche auf Kosten der Futtergetreidefläche angezeigt.
Unter den Betriebszweigen der Rindviehhaltung könnte die Aufzucht mit

Vorteil dem WAB überlassen werden, in welchem diese Produktionsrichtung
der Milchproduktion als Folge der verhältnismässig ungünstigen Verwer¬

tungsmöglichkeit für die Milch leicht überlegen ist. Mit einer Änderung der

Produktionsrichtung in der Rindviehhaltung ändert sich die Betriebsform

der Typbetriebe nicht.

21. Vergleichen wir die Paritätspreisrelationen, welche vor 30 Jahren von

W. Pauli ermittelt wurden, mit den in der vorliegenden Arbeit erhaltenen,
so zeigen sich gewisse Verschiebungen, die in erster Linie auf die ungleichen
Fortschritte der Produktivität in den einzelnen Betriebszweigen zurückzu¬

führen sind. Die Steigerung der Produktivität ist im Getreidebau am ausge¬

prägtesten, im Kartoffelbau und in der Milchproduktion etwas geringer,
während eine in der Rindermast parallel gehende Veränderung nicht mit der

Produktivität, sondern mit der allgemeinen Vorverschiebung des Mastalters

der Tiere in Zusammenhang steht.
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